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«Ist in dem Schokoladencrois-
sant Schokolade?» «Ja, ist mit
Schokolade gefüllt.» «Sieht man
gar nicht.» «Ist ja auch innen.»
«Wie kann ich sicher sein?» «Sie
müssen mir vertrauen.» «Ist mir
zu unsicher. Ein Bauernbrot,
bitte.»

eckeschmunzel

bildwetter

Warmer meteorologischer Herbstanfang
Prognose Mit dem meteorologischem
Herbstanfang meldet sich noch einmal
die Sonne zurück. Nach einer klaren
Nachtwird es heute Freitag undmorgen
Samstag mit bis zu 25 Grad noch ein-
mal spätsommerlich warm. Am Sams-
tag bilden sich tagsüber vor allem in
den Alpen jedoch vermehrt Quellwol-
ken. Daher kann es zu einzelnen Regen-

güssen von kurzer Dauer kommen. Am
Sonntag verdichtet sich die Wolkende-
cke sowie die Schauer- und Gewitter-
wahrscheinlichkeit in der Region. Die
Temperatur wird mit 18 Grad deutlich
kühler und sinkt auf Montag, begleitet
von vermehrten und anhaltenden Re-
genschauern, weiter auf 16 Grad. [Text
EA/Bild Bruno Röösli]

Amy Wiesner stellt von der Bohne bis zur Tafel selber Schokolade her – experimentierfreudig und doch mit viel Finesse.

Mit Kreativität und viel Natur
Escholzmatt-Marbach: Einblick in Amy’s Schokoladen-Werkstatt

Ob hell, dunkel, mit geheimen
Gewürzrezepten oder Arven-
nadeln, in knackiger Tafelform
oder flüssigem Sirup – bei
«Amy’s Schokoladen-Werk-
statt» dreht sich alles um die
Kakaobohne. Was hinter dem
Prozess «Bean to Bar» steckt
und was genau ihre Schoko-
lade besonders macht, erklärte
Amy Wiesner dem EA.

Text und Bild Julia Schumacher

Im ersten Stock des Restaurants Rössli
in Escholzmatt befindet sich eine kleine
Küche mit mintgrün bestrichenen
Schränken, DutzendenVintage-Postern
und verschieden grossen Maschinen,
die fast den ganzen Raum einnehmen.
Die Luft in der alten Küche ist schwer
durch den süssen Duft der Schokolade.
Es handelt sich dabei um die Schokola-
den-Werkstatt von AmyWiesner.

«From Bean to Bar»
Die 26-jährige Amy Wiesner stellt sel-
ber Schokolade her und zwar von der
Bohne bis zur Tafel und ordnet sich so-
mit in der «Bean to Bar»-Bewegung
ein. «Bean to Bar» war für Amy Wies-
ner ein Prozess. Die Grundkenntnisse
der Schokoladen-Kunst und die Ver-
arbeitung der damals noch eingekauf-
ten Couverture erläuterte ihr RalfWel-
lauer, «Corporate Pastry»-Chef bei der
Max Felchlin AG. Im April lernte sie
schliesslich die «Bean to Bar»-Bewe-
gung durch einen Bekannten kennen.
«Er zeigte mir von Anfang bis Schluss,
wie ich mit einfachen Mittel alles sel-

bermachen kann», beschreibtWiesner
ihre Zusammenarbeit.

Was als Leidenschaft anfing und
sich zum kreativen Ausgleich gegen-
über dem Berufsalltag als diplomierte
Pflegefachfrau HF entwickelte, wuchs
schliesslich zu einer fixen Geschäfts-
idee: «Ich könnte mir auf jeden Fall
vorstellen, mein eigenes Café zu besit-
zen und darin die selbst gemachten
Produkte aus der Schokoladen-Werk-
statt zu verkaufen.»

Um diesen Traum zu erfüllen, er-
klärt Wiesner gegenüber dem EA ihre
nächsten Schritte. «Zuerst sammle ich
mittels funders.ch, ein Crowdfundig-
Portal, ein Startkapital, um effizienter
und konstanter arbeiten zu können.»
Ausserdem müsse der Bekanntheits-
grad durch Social Media und Weiter-
empfehlungen gesteigert werden. «Na-
türlich muss man Leute erwischen, die
für solche Produkte offen sind.» Die
Produkte verkauft Wiesner bis jetzt
online oder im Restaurant Rössli, wel-
ches ihren Eltern gehört.

Begeisterung für Kulinarik
Speziell sindWiesners Produkte in der
Tat. Es sind aufregende Kombinatio-
nen mit verschiedenen Gewürzen, Ar-
vennadeln, aber auch mit der berühm-
tenHeumischung von ihremVater Ste-
fan Wiesner, der Inhaber und kreative
Kopf des Gasthauses Rössli. «Ich pro-
biere einfach Sachen aus. Vieles davon
ist auch schon schiefgegangen», lacht
sie.

In den aussergewöhnlichen Krea-
tionen sieht Wiesner ein Nischenpro-
dukt. «Es gibt nur sehr wenige, die sol-
che Produkte zur Herstellung von
Schokolade verwenden wie ich.
Ausserdem werden die Leute immer
mehr darauf sensibilisiert, was sie kon-
sumieren. Viele Konsumenten möch-

ten wissen, was genau hinter einem
Produkt steckt. Daher bin ich zuver-
sichtlich, dass wirklich etwas daraus
werden könnte».

Bohnen aus fairer Produktion
Für Wiesner ist Nachhaltigkeit ein
grosses Thema. So verwendet sie das
gesamte Produkt. «Die Schale der Ka-
kaobohne riecht so gut, dass ich unbe-
dingt etwas damit machen wollte. Ich
habe daraus eine Teemischung und
einen «Schoggi-Sirup» kreiert. Warum
wegschmeissen, wenn man es noch
brauchen kann?»

Die Kakaobohnen bestellt sie aus
einer nachhaltigen Produktion in Be-
lize. Das hat laut Wiesner jedoch auch
seinen Preis. «Die Schokolade, die ich
produziere, kann man nicht für nur
zwei Franken im Supermarkt kaufen.
Alles ist Fair Trade, dadurch um eini-
ges teurer und aufwendiger. Um Kos-
ten zu sparen, könnte ich die Couver-
ture einfach billig kaufen undmit mei-
nen Gewürzen ergänzen. Aber das will
ich nicht.»

Die Produktion der Schokolade
daure zwei bis drei Tage und sei «eine
Wissenschaft für sich – ich kann da-
durch jedoch auch viel mehr Persön-
lichkeit reingeben.» All das neben
einem normalen Arbeitsalltag zu be-
wältigen sei teilweise sehr schwierig.
«Ich komme oft nach Hause und
arbeite danach an meinem Business».
Ausserdem sei die Beschaffung der
dafür benötigten Geräte und die Pro-
duktion sehr teuer. «Besonders jetzt
am Anfang», sagt sie. «Aber ich ent-
wickle mich stetig weiter. Ich habe gu-
te Leute, die mich unterstützen und
mir helfen.»

Mehr Infos zu Amy’s Schokoladen-Werk-
statt unter www.schokoladen-werkstatt.ch

Luzerner Polizei nimmt
schlafende Autodiebe fest
Die Luzerner Polizei teilte am Mitt-
woch mit, dass einer Patrouille auf
einemKiesplatz imGebiet Ruopigen in
Reussbühl ein Auto aufgefallen sei, das
im Kanton Obwalden als gestohlen ge-
meldet worden war. Im Auto schliefen

vier Jugendliche. Die 15 bis 17 Jahre al-
ten Teenager wurden festgenommen.
Aufgrund des Nummernschildes ver-
mutet die Polizei, dass es sich bei dem
Auto um dasjenige handelt, das in der
Nacht auf Freitag auf einer Alp im
Kanton Obwalden gestohlen worden
ist, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage
sagte. [sda/EA]

luzernkanton

gemeldetkurz

Taucher bergen 20
Handgranaten aus Rotsee
Zwischen dem 1. und dem 3. Septem-
ber hat die Luzerner Polizei mit Unter-
stützung von Spezialisten der Schwei-
zer ArmeeMunitionsmaterial aus dem
Rotsee im Bereich südwestlich der
Rotsee-Badi geborgen und entsorgt.
Rund 20 Handgranaten des Typs Sieg-
wart DHG 16 aus der Zeit des Ersten
Weltkriegs wurden dabei aus dem
Wasser genommen. Die Taucheinsätze

und die eigentliche Bergung derMuni-
tion leisteten Spezialisten des Kom-
mandos Kamir, des Kompetenzzent-
rums der Armee für den Bereich
Kampfmittelbeseitigung und Minen-
räumung. Mit einem Spezialtransport-
fahrzeug wurden die Handgranaten
zur fachgerechten Entsorgung bei der
Ruag gefahren. Der Einsatz verlief oh-
ne Zwischenfälle. Der Rotsee sowie der
Wanderweg entlang des Rotsees muss-
ten aus Sicherheitsgründen kurzzeitig
gesperrt werden. [pd/EA]

Preisträger aus dem HPZSchüpfheim
Schüpfheim Auch in diesem Jahr führ-
te der Verein «DieWortfinder» einen Li-
teraturwettbewerb durch. Aufgrund der
Corona-Pandemie hat sich der Verein
beim diesjährigen Wettbewerb kurzer-
hand dazu entschieden, die Zielgruppe
auf alle Menschen mit Behinderung
auszuweiten. Das Thema war «Licht &
Schatten, Hell & Dunkel, Tag & Nacht».
Eine fachkundige Jury hat aus rund
1000 eingereichten Beiträgen von
mehr als 500 Autorinnen und Autoren
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz die besten ausgewählt. Dazu
gehören Bettina Engel, Jeannine
Tschopp, Leon Bürli, Michelle Aregger,
Benjamin Abgottspon, Armin Emmen-

egger, Tobias Müller und Eric Zimmer-
mann vom HPZ Schüpfheim (Bild). Die
preisgekrönten Texte erscheinen unter
dem Titel «Mein Schatten springt vor
Freude» in einem Literarischen Kalen-
der für das Jahr 2021. Der Kalender
kann direkt beimVerein via E-Mail, die-
wortfinder@t-online.de, bestellt wer-
den. Ein Exemplar des Kalenders kos-
tet 17 Euro (zuzüglich Versandkosten).
Weitere Informationen über den Verein
im Internet unter www.diewortfinder.
com. Da dieses Jahr auch viele sehbe-
hinderte Menschen am Wettbewerb
teilgenommen haben, bietet der Verein
eine Doppel-Audio-CD für 12 Euro (zu-
züglich Versandkosten) an. [pd]


